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NWd-freunde

2012 war ein einschnei-
dendes Jahr für die 
Nordwestdeutsche Phil-
harmonie. Denn durch 
die Austritte der Städte 
Bad Salzuflen und Lem-
go aus dem Trägerver-
ein der NWD und die 
Ankündigung Mindens, 
die Gemeinschaft eben-
falls zu verlassen, droh-
te die Insolvenz. 

Und so gründete sich 
am 7. Mai 2012 der För-
derverein, besser be-
kannt als die NWD-
Freunde. „Wir sind 
einer der größten Kul-
turfördervereine in der 
Region“, betont   Ralf 
Struthoff.  Um den Fort-
bestand der NWD zu si-
chern, setzt sich der 
Verein entschieden für 
das OWL-Forum ein. 

Übrigens feiern noch 
zwei weitere beteiligte 
Organisationen in die-
sem Jahr ihren runden 
Geburtstag: Die Ge-
meinschaftsstiftung 
Nordwestdeutsche Phil-
harmonie wird 20 Jahre 
alt, die Philharmoni-
sche Gesellschaft Ost-
westfalen-Lippe gibt es 
schon seit 30 Jahren.

André Kuper (links) freute sich über die Auftritte der fünf Musike-
rinnen und Musiker Thomas Brogsitter (von links), Ekaterina Kush-
vid-Heckmair, Julie Wagner-Klaus, Johannes Heckmair und Chris-
tian Schuhknecht. Foto: sonja Töbing

Maryna Franchuk vermittelt Grundlagen von kultur und sprache an der VHs

Kurs macht Ukraine-Helfer fit
Von Niklas Gohrbandt

herford (Hk). Wer ukraini-
schen Geflüchteten helfen 
will, kann schnell an Gren-
zen geraten – meistens gibt 
es sprachliche Barrieren.  Um 
Helferinnen und Helfern in 
Herford  die Kommunikation 
mit den Geflüchteten zu er-
leichtern, hat die Volkshoch-
schule Herford nun einen 
Kurs gestartet.  Er soll  die 
Kultur und Sprache des Lan-
des in ersten Grundzügen 
verständlich machen. 

Wer Latein in der Schule 
gelernt hat, der kann sich in 
den meisten westeuropäi-
schen Ländern irgendwie 
verständigen –  die romani-
schen Sprachen ähneln sich 
in vielerlei Hinsicht. Ähnlich 
ist das auch bei den osteuro-
päischen, den sogenannten 
slawischen Sprachen. 

Zwischen kyrillischen und 
lateinischen Buchstaben las-
sen sich Gemeinsamkeiten 
allerdings wiederum nur 
schwer finden. So steht die 

Kursleiterin Maryna Fran-
chuk – selbst Ukrainerin –   
vor der Herausforderung, 
den Helfern  in nur wenigen 
Unterrichtsstunden Rüst-
zeug zum Brückenbau über 
vor allem kommunikative 
Gräben zu vermitteln. 

Der erste Unterricht wur-
de nun veranstaltet und bei 
einer ersten Leseübung 
zeigte sich: Während die 

Buchstaben A, O und U im 
ukrainischen Alphabet, auch 
wenn Letzteres wie ein latei-
nisches Y geschrieben wird, 
noch wiederzuerkennen 
sind, erweisen sich die ande-
ren 30 Buchstaben als ver-
zwickt. 

Fremde Buchstaben und 
ihre Aussprache zu lernen 
ist dementsprechend lang-
fristig keine Aufgabe für die 

Schulbank, sondern für den 
heimischen Schreibtisch: 
Die Teilnehmenden müssen 
sich auf Hausaufgaben ein-
stellen. Viel mehr als alltäg-
liche Sätze lassen sich in we-
nigen Stunden kaum vermit-
teln.

Nach dem Alphabet folgte 
in der Unterrichtsstunde ein 
Einblick in die ukrainische 
Kultur. Kursleiterin Maryna 
Franchuk erklärte, dass sich 
die Bevölkerung des jungen 
Nationalstaates vor allem 
von West nach Ost in den 
sprachlichen Verflechtungen 
mit Russland grundsätzlich 
unterscheide.  So werde im 
Westen deutlich weniger 
Russisch gesprochen als im 
Osten. „Seit dem Angriff ver-
suchen aber immer mehr 
Menschen, diese Sprache 
abzulegen“, sagte Franchuk. 

Der zweiteilige Kurs der 
VHS soll am 14. und 21. Mai 
wiederholt werden. Anmel-
dungen dafür werden ange-
nommen unter Telefon 
05221/59050.

Aufgrund der Relevanz und Nachfrage nach der „Einführung in die 
ukrainische Sprache“ bieten Andrea Dohmann (links, Fachbereichs-
leiterin für Sprachen der VHS) und Kursleiterin Maryna Franchuk 
den Kurs bald ein zweites Mal an. Foto: Niklas Gohrbandt

Partei ehrt vier langjährige Mitglieder des ortsvereins Innenstadt

190 Jahre bei der SPD
herford (Hk).  Zu einer sel-
tenen Jubilarehrung hat der 
SPD-Ortsverein Herford-In-
nenstadt seine Mitglieder 
nun eingeladen: Für nicht 
weniger als 190 Jahre SPD-
Mitgliedschaft wurden   vier 
Jubilare jetzt vom Bundes-
tagsabgeordneten Stefan 
Schwartze geehrt. Dabei ist 
Ali Isik 40 Jahre Mitglied 
und bei Jürgen Bollmann, 
Wolfgang Leber und Mi-

chael Tabarelli sind es sogar 
jeweils 50 Jahre.

„Nach der Corona-Pause 
machen Jubilarehrungen 
wieder Spaß“, sagte  
Schwartze.   Er würdigte die 
Jubilare für ihren Einsatz 
und wies insbesondere da-
rauf hin, dass Michael Ta-
barelli seit drei Jahrzehnten 
der Vorsitzende der partei-
internen Schiedskommis-
sion im Kreis Herford ist.

„Langjähriges Engage-
ment ist bei uns in der SPD 
keine Ausnahme“ ergänzte 
Ortsvereinsvorsitzender 
Patrick Meißner mit Blick 
auf die Geehrten. Die politi-
sche Diskussion  war geprägt 
vom Krieg in der Ukraine. 
Mit Informationen aus der 
SPD-Bundestagsfraktion 
stand  Schwartze Rede und 
Antwort und erläuterte sei-
ne Aufgaben in Berlin. 

Vorstand und Geehrte des SPD-Ortsvereins Innenstadt mit Stefan Schwartze (rechts, SPD-Bezirksvorsit-
zender und Bundestagsabgeordneter): Patrick Meißner (von links, Ortsvereinsvorsitzender), Michael 
Tabarelli (50 Jahre Mitgliedschaft), Jürgen Bollmann (50 Jahre), Wilfried Schäfer (Ortsvereinsvorstand), 
Ali Isik (40 Jahre), Bruno Obens (Ortsvereinsvorstand) und Wolfgang Leber (50 Jahre).

Herford

Förderverein NWD-Freunde feiert zehnjähriges Bestehen im schützenhof – schon 550.000 euro spenden gesammelt

Hoffnungsvolle Blicke aufs OWL-Forum  
Von Sonja Töbing

herford (Hk). „Sie sind mit 
Ihrer Begeisterung eine ver-
lässliche Stütze der NWD.“ 
Ein solches Lob aus dem 
Mund von NRW-Landtags-
präsident André Kuper zu 
hören, beflügelt. Ebenso wie 
die Musik, die jeder der der-
zeit 78 Musiker der Nord-
westdeutschen Philharmo-
nie mit seinem Instrument 
zum Leben erweckt. 

Damit das auch in Zukunft 
so bleibt, kämpfen die 
NWD-Freunde seit nunmehr 
zehn Jahren für den Erhalt 
des renommierten Orches-
ters. Am  Sonntag feierte der 
Förderverein seinen runden 
Geburtstag mit einer Feier-
stunde und anschließendem 
Konzert im Schützenhof. 

Mit 29 Gründungsmitglie-
dern fing am 7. Mai 2012 al-
les an. Heute, eine Dekade 
später, bilden 800 NWD-
Freunde ein weit über die 
Grenzen Herfords hinaus-
reichendes Netzwerk, das es 
sich zur Aufgabe gemacht 

hat, dem Orchester den Rü-
cken zu stärken, dessen 
Existenz zu sichern und die 
Wahrnehmung in der Re-
gion und bei kommunalen 
Entscheidungsträgern zu 
stärken. Mit großem Erfolg, 
wie der Fördervereinsvor-
sitzende Dr. Ralf Struthoff 
berichtete: „In den vergan-
genen zehn Jahren haben 

wir rund 550.000 Euro zu-
sammengetragen, um die 
Musikerinnen und Musiker 
zu unterstützen.“ 

Derzeit sei die finanzielle 
Lage stabil, trotz der Coro-
na-Einbußen. Doch stünden 
der NWD und ihren Förde-
rern „viele neue Herausfor-
derungen“ bevor. Eine da-
von: die derzeitige Spiel-
stätte im Schützenhof, die 

laut Struthoff und vielen an-
deren NWD-Freunden 
„nicht mehr hinnehmbar“ 
sei. Hoffnungsschimmer: 
das geplante OWL-Forum, 
das zum neuen kulturellen 
Zentrum Herfords und der 
gesamten Region werden 
könnte. An dieser Stelle ern-
tete nicht nur André Kuper 
großes Lob für seine Unter-
stützung, sondern auch Bür-
germeister Tim Kähler, der 
für das Millionenprojekt 
kämpft. Oder, wie André Ku-
per es formulierte: „32 Mil-
lionen Euro Bundesmittel 
muss man erstmal zusam-
menbekommen, das ist 
schon eine Leistung.“

Doch Tim Kähler wollte 
das Lob nicht für sich allei-
ne beanspruchen: „Mein 
Dank gilt allen, die es be-
gonnen haben und denen, 
die es tragen.“ Es gehe in Zu-
kunft nicht nur um „umbau-
ten Raum“ für kulturelle 
Veranstaltungen sondern 
auch darum, die Nordwest-
deutsche Philharmonie wei-
terhin bekannt zu machen 

und Menschen jeden Alters 
dafür zu begeistern.

Wie groß die Begeisterung 
der Fans ist, beweist folgen-
de Geste: „Als unsere Abon-
nenten die Vorstellungen 
während der Corona-Pande-
mie nicht besuchen konn-
ten, spendete mehr als die 
Hälfte das Geld an die NWD, 
das ist ein ganz tolles Signal 
seitens des Publikums“, be-
tonte Dr. Anne Struthoff, 
Vorsitzende des Stiftungs-
rats. Auch die Musiker seien 
für diese Unterstützung 
sehr dankbar, konnten sie 
doch trotz Kurzarbeit und 
coronabedingtem Auftritts-
verbot weiterbezahlt wer-
den. „Das ist keine Selbst-
verständlichkeit, in den USA 
landeten während der Pan-
demie viele Orchestermit-
glieder auf der Straße, ohne 
finanziell aufgefangen zu 
werden“, sagte   Struthoff.

Natürlich durften wäh-
rend des Festakts Kostpro-
ben des musikalischen Kön-
nens nicht fehlen. Johannes 
Heckmair (Flöte), Ekaterina 

Kushvid-Heckmair (Geige), 
Thomas Brogsitter (zweite 
Geige), Julie Wagner-Klaus 
(Bratsche) und Christian 
Schuhknecht (Cello) begeis-
terten die Anwesenden mit 
Werken von  Bach, verschie-
denen musikalischen Varia-
tionen des Geburtstagsklas-
sikers „Happy Birthday“ so-
wie zwei ABBA-Hits: „Mam-

ma Mia“ und „Money, Mo-
ney, Money“.  Nach einer 
Pause folgte  im Anschluss 
das große Konzert mit den 
„Drum Twins“ Aron Leijen-
deckers und Dan Townsend 
im großen Saal des Schüt-
zenhofs. „200 unserer Mit-
glieder haben sich dafür an-
gemeldet“, freute sich  Strut-
hoff über das Interesse. 

Zur Feststunde anlässlich des zehnjährigen Bestehens der NWD-Freunde im Schützenhof waren erschienen: Eckhard Augustin (stellvertretender Vorsitzender des Förderver-
eins, von links), Dr. Wolfgang Vahle, Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, NRW-Landtagspräsident André Kuper, Dr. Ralf Struthoff (Vorsitzender des Förderver-
eins), Regina Doblies (Schriftführerin) sowie Bürgermeister Tim Kähler. Foto: sonja Töbing

„32 Millionen euro 
Bundesmittel muss 
man erstmal zusam -
menbekommen.“

andré kuper

herford (Hk). Wer sich be-
ruflich weiter qualifizieren 
will und sich für ein Bache-
lor- oder Master-Studium an 
der Fern-Universität inte-
ressiert, hat am Freitag, 20. 
Mai, um 17.15 Uhr in einer 
Veranstaltung der VHS Her-
ford, Münsterkirchplatz 1, 
Herford die Gelegenheit, 
sich zu informieren. 

„Wie funktioniert ein 
Fernstudium? Welche Stu-
dienangebote gibt es? Ist 
das Fernstudium eine Alter-
native für mich?“ Antworten 
auf diese und weitere Fra-
gen können Interessierte in 
dieser Informationsveran-
staltung finden. Zu Beginn 
der Einschreibungsfrist für 
das Wintersemester 2022/23 
wird die Studienberaterin 
Kerstin Müller das flexible 
Studiensystem der Fern-
Universität und das Stu-
dienangebot in den Berei-
chen Wirtschaftswissen-
schaft, Rechtswissenschaft, 
Mathematik, Informatik, 
Psychologie sowie Kultur- 
und Sozialwissenschaften 
vorstellen. Im Anschluss 
bietet sich Gelegenheit, auf 
individuelle Fragen einzu-
gehen. Die Veranstaltung 
wird in Kooperation mit der 
Fern-Universität Hagen or-
ganisiert. 

Alle Bachelor-Studiengän-
ge sind ohne Numerus Clau-
sus zugänglich. Zugangsvo-
raussetzung kann neben 
dem Abitur auch eine beruf-
liche Qualifikation sein. Das 
Fernstudium basiert auf 
dem Blended-Learning-Sys-
tem: einem Mix aus schrift-
lichem Studienmaterial, di-
gitalen Medien und Prä-
senzveranstaltungen an den 
Campusstandorten. 

Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung ist 
erforderlich. Weitere Infor-
mationen bei der Volks-
hochschule Herford, 05221 
5905-0 oder https://vhsim-
kreisherford.de/21-40025

VHS informiert
über Angebot
der Fern-Uni


